
BESPRECHUNGEN.

Le Chansonnier de Arsenal. (Trouveres du XII« —XIII« sttcle). Re-
production phototypique du manuscrit 5198 de la Bibliotheque de Arsenal.
Transcription du texte musical en Dotation moderne par Pierre A u b r y ,
Archiviste-pateographe. Introduction et notices par A. J e a n r o y , Professeur
ä la Faculte des Lettres de Toulouse. Paris, Paul Geuthner; Otto Harasso-
witz, Leipzig; Rouart, Lerolle et O, Paris.

Die vorliegende Veröffentlichung ist eine neue Frucht der Studien, die
Aubry (Pierre) seit mehr als einem Jahrzehnt mit wechselndem Erfolg, aber
immer gleichem Eifer betrieben hat. Auf Aubry's Übergang zu meiner
„modalen Interpretation" der mittelalterlichen Melodien ist seit meiner Stellung-
nahme in der Cäcilia1 und meinen folgenden Arbeiten'2 auch in Fachzeit-
schriften genügend hingewiesen worden (vgl. Jeanroy's Annales du Midit
Tome XXII, ann6e 1910, Seite 113ff.; Literaturblatt für Germ. u. Roman.
Philologie, 3.4.1910, Spalte 141; Revue des langues romanes, VI« serie,
Tome III, janvier-juin 1910, Seite 209), so dafs ich in Zukunft auf diese An-
gelegenheit nicht mehr einzugehen brauche. Es sei nur bemerkt, dafs Aubry
auch hier versucht, die Melodien nach meinem System in moderne Noten zu
umschreiben.

Die mir zur Verfügung stehenden 4 ersten Hefte enthalten keinen er-
läuternden Text; nach der Angabe des Titelblattes soll er von A. Jeanroy
hinzugefügt werden in der Form von „Notices et introduction". Die ersteren
sollen den literarisch-philologischen Apparat enthalten, die „introduction" eine
allgemeine Einleitung geben. Der Name A. Jeanroy's ist die beste Gewahr,
dafs hier der Name des Urhebers der angewandten Obertragungsmethode nicht
wiederum wissentlich verschwiegen werden wird.

Die zu besprechende Veröffentlichung besteht vorläufig nur aus zwei
Teilen, einer phototypischen Wiedergabe der Arsenal - Liederhandschrift
(Raynaud P», Schwan K) und dem Versuch einer modalen Übertragung der
Melodien. Die Wahl gerade dieser Hs. mag dadurch bestimmt worden sein,

1 Cäcilia (Strafsburg i. E., Le Roux & Co., Verleger) XXIV. Jahrgang
No. 7, Juli 1907, Seite 97ff.: Die modal* Interpretation der mittelalterlichen
Melodien* besonders der Troubadours und Trouveres.

8 Die Melodien der Troubadours, Strafsburg, Verlag von Karl
J. Trübner, 1908, Seite 84 Anra. 4; La musique des troubadours, Paris,
Verlag von H. Laurens, 1910, Seite 45 Anro. l.
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LE CHANSONNIER DE LfARSENAL. 7J9

daf· sie eine der wenigen guterhaltenen Liedersammlungen darbietet, welche
durchgehend zu allen Gedichten auch die zugehörigen Weisen bringt;1 doch
liefse sich über diese Wahl streiten. Für die Romanisten wäre die Ver-
öffentlichung z. B. der in der Vaticana aufbewahrten Liedersatnmlung (Raynaud
R1, Schwan a) dienlicher gewesen, weil dieselbe neben mehr als dreihundert
einstimmigen Liedern mit guten Texten auch eine reiche Auswahl von Motetten
bietet, abgesehen davon, dafs sie schwieriger zugänglich ist, als die in Paris
vereinigten Liederhss. Vom musikalischen Standpunkte ist die Hs. Paris,
Bibl. nat. f. fr. 846 die wichtigste, weil sie den Takt und die rhythmische
Gliederung der Verse unmittelbar au· der modalen Notenschrift abzulesen ge-
stattet, während die meisten anderen Hss., unter denen sich auch die
Arsenalhs. befindet, in gewöhnlicher Quadratnotation aufgezeichnet sind, welche
die Taktgliederung nicht unmittelbar auszudrücken vermag.

Die phototypische Wiedergabe ist nach den mir vorliegenden Lieferungen
trefflich gelungen. Von den Umschreibungen in moderne Noten, die Aubry
auszuführen versucht hat, läfst sich das gleiche leider nicht behaupten. Dies
ist um so bedauerlicher, als Unkundige durch diese unangemessene Anwendung
meiner modalen Interpretation nicht nur irre geführt, sondern sogar veranlafst
werden könnten, den inneren Wert des Systems anzufechten.1

1 Vgl. Du Melodien der Troubadours t Seite io8 An m. a; zu bemerken
ist noch, dafs derselbe Jehan oder jfehanet den auf der letzten Seite die
Widmung eingetragen hat: madame e st matt dius qe de || vous me uient ma
ioie qa || venir ne nie puet mius madame || si mau dius moun || qeur aues
fet tius qautrui amer ne saroie. Nach Verszeilen abgesetzt erhalten wir
die Strophe:

Ma dame, e si m'a'it Dius,
qe de vous me vient ma joie,
q'avenir ne me puet mius,
madame, (e) si m'ait Dius,
moun qeur aves fet tius, (-1)
q'autrui amer ne saroie.

Die Schreibarten dius, im Reim mit mius und ttus, sowie moun nnd
qeur weisen auf nördliche Mundart hin.

' Dies ist bereits geschehen. In einem soeben erschienenen Aufsalze in
den Sammelbänden der Internationalen Musikgesellschaft) Heft 4, Juli-
September 1910, S. 569ff. veröffentlicht H. R i e m a n n (Leipzig) einen Aufsatz
unter dem Titel: Die Beck-Aubry'sche „modale Interpretation" der Trou-
badourmelodien. Gegen diese Gleichstellung meines Namens mit dem Aubry's
(siehe oben S. 740) habe ich in einer Zuschrift an die Internationale Musik-
Gesellschaft Einspruch erhoben. Riemann bekämpft den Grundgedanken
meiner Melodien der Troubadour s > indem er die mifsluügenen Übertragungen
Aubry's kritisiert, ohne sich dabei mit meinen Beweismaterialien auseinander-
zusetzen. Mit dieser Methode bat er leichtes Spiel. Doch ist selbst, was
Rienjann an Übertragungen Aubry's aussetzt, nicht immer gerechtfertigt.
Richtig ist, wenn er S. 578 u. f. Aubry vorwirft, dais er in praxi seinen
(d. h. meinen) theoretischen Standpunkt nicht immer wahrt. Wenn er ihm
aber in Arsenal No. 14: Changon ferai car talent m'en est pris den richtigen
Moduswechsel moniert und die ebenfalls richtigen, durch die Hss. gebotenen
Tier Schlufszeilen der ersten Strophe:

Pitiez de euer, Dex, qui ne s'est assise
En sä biaute*. Dame qui raerä proi:

47*
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740 BESPRECHUNGEN. J. B. BBCK,

Das Mifslingen der Übertragungen Aubry's ist um so auffälliger, als er
sich an der Hand von Hilfsmitteln in das Wesen der modalen Interpretation
einarbeiten konnte. Aufser den theoretischen Ausführungen und Anweisungen
liefert der erste Band meiner Melodien der Troubadours (Strafsburg 1908)
über 200 Umschreibungen in moderne Noten und ebensoviel schematische

Je sent les max d'amer por "vost
Sentez les vos por moi\

„etwa" folgendermafsen zu vier Zehnsilbern zu ergänzen vorschlägt:

(Pitiez de euer, Dex, qui ne s'est assise)
En sä biaute" | dame qui raerd proi,
Des max d'amer \ que por vos sofrir doi
Les bons d'amer \ seilte* les vos por fnoii

so übersieht er zunächst, dafs die von ihm improvisierten Verse weder alt-
noch neufranzösisch einen Sinn ergeben (Aubry hätte allerdings nach biautt
einen Punkt setzen sollen). Aus den folgenden Strophen hätte er sodann
auch feststellen können, dafs die zwei Endverse jedesmal absichtlich vom
Dichter gewählte Ref ra ins sind, deren Melodie, Silbenzahl und Rhythmus
von der Strophenform durchaus unabhängig sind. Riemann wäre zu empfehlen,
sich mit der französischen Verskunst besser vertraut zu machen, bevor er sich
mit der Kritik von rein philologischen Fragen befafst. Dann würde er er-
kennen, dafs in Versen wie: En cele terre ou Dex fu mors et vis, (Arsenal
No. 2) oder: Des que ma dame m'a demande' salut, (Ars. No. 19) keine
„fehlerhaften Lesarten des Textes" vorliegen, dafs die angeführten Fälle viel-
mehr die übliche, sogenannte epische Cäsur verwenden, deren rhythmische
Eingliederung in den Verstakt ich in den Übertragungen von chansons
dthistoire angegeben habe (siehe z. B. La musique des troubadours% S. 103).
Auch Aubry unterdrückt mit Unrecht die zur Silbe (ter)re gehörige, durch
die Hs. bedingte Note.

Der Vers Ja ne vivrai mie longuement ainsi ist ein Elfsilber und nicht
Zehnsilber, wie Riemann (S. 580} schreibt. In dem Liede: Li rosignox chante
tant (Ars. No. 27) glaubt R. in zufälligen Assonanzen von einer Strophe zu
einer ändern Binnenreime feststellen zu können; moi und droii bilden aber
bei einem Thibaut de Champagne keinen Reim. Auf die Bedeutung der
Binnenreime „als Wegweiser für die rhythmische Struktur der Melodien" ist
übrigens bereits in meinen Melodien der Troubadours hinlänglich verwiesen
worden (siehe z. B. Seite 159 ff.). Eine Cäsur nach der siebenten Silbe eines
Zehnsilbers, wie sie R. in demselben Liede sucht, ist unstatthaft. Der Ein-
schnitt befindet sich nicht nach der siebenten Silbe dame > sondern regelrecht
nach der vierten, assonierenden, und der Vers ist also zu lesen:

-^ W «^ / w W J! <* ~ -'

Quant je ne | pule de ma | dame estre ofiz.

Ebenso bedenklich ist es, wenn Riemann regelmäfsig weibliche Zehnsilber als
Elfsilber mifst und bezeichnet. Zwischen einem x-silber mit weiblichem Reim
und einem männlichen (x + i) -silber besteht ein wesentlicher Unterschied; in
diesem liegt bekanntlich der Ton auf der letzten, in jenem hingegen auf der
vorletzten Silbe und von denselben Tonstellen geht auch die durch Rückwärts-
zählen zu erfolgende Festlegung der Hebungen im Versinnern aus.

Die angeführten Versehen, zu denen sich noch andere hinzufügen liefsen,
wären einem so verdienten Fachmann leicht nachzusehen, wenn er in seinem,
für Nichtromanisten berechneten Aufsatz sich nicht die Eigenschaft eines
„Romanisten alter Schule" beilegen und in die Lyrik der Troubadours, wo
Poesie und Musik so eng verbunden sind, entscheidend eingreifen zu können
glaubte. Ohne eine gründliche, romanistische Schulung ist die Kritik der
Troubadourslyrik nicht möglich.
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LE CHANSONNIER DE L*ARSENAL. 74!

Versgliederungen (deren praktischer Wert dem der Umschreibungen gleich-
kommt), die ihm zur Handhabung meines Verfahrens eine um so festere Stutze
bieten konnten, als sich meine Belege in der Arsenalhs. ziemlich oft wieder-
finden. Allein von den fünfzig ersten Liedern der Arsenalhs. konnte die
Übertragungsweise in moderne Noten zu den Nummern l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
io, ii, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, also zu nicht weniger als deren vierunddreifsig
unmittelbar aus meinen Melodien der Troubadours abgelesen werden!

Da meine Umschreibungen auf mensuralen Überlieferungen beruhen,
welche bekanntlich den modalen Rhythmus unzweideutig durch die Tonzeichen
selbst ausdrücken, so könnte deren Zuverlässigkeit nui durch eine zweite,
von ihr abweichende, aber ebenfal ls mensura le Ü b e r l i e f e r u n g in Frage
gestellt werden; dies ist keineswegs der Fall, also sind sie nicht anzuzweifeln.
Aubry jedoch, dem der kritische Wert der mensural notierten Liedaufzeich-
nungen nicht genügend bekannt zu sein scheint, setzt sich über dieselben hin-
weg. Man vergleiche z.B. meine Melodien der Troub.t Übertragung No. 114,
mit Aubry, Arsenal No. 3; Beck, Seite 126 (No. 996) mit Aubry, Arsenal
No. IO.

Der interessante Fall z. B. des jambischen Taktes ( . Modus), in der
Arsenalhs. No. 55:

Je mi \ cuidoi- \ 7 par· \ tir (Pause) ||

D'amors \ mes riens \ ne mi \ -vaut (Pause) ||

wird von Aubry zu einem trochäischen (I. Modus) verkehrt.
Obschon zu dem Liede Arsenal No. io:

_ x£ — »£ — +2
Por ce \ se d'a- \ mer me \ dueil, (Pause) ||

£,— £ — .2. — s£
st i \ ai je \ grand con- \ fort. (Pause) ||

die modale Aufzeichnung der Hs. 846 fol. 94 v° deutlich den II. Modus vor-
schreibt, entstellt es Aubry zu einem in der mittelalterlichen Kunst nicht
belegbaren Gebilde. Die richtige Gliederung findet sich obendrein auf S. 126
meiner Melodien der Troubadours.

In diesem letzten Falle könnte man vermuten, dafs Aubry den an-
zunehmenden Modus nicht aus Unkenntnis des Versrhythmus verkannt, sondern
sich zu seiner Auffassung gezwungen geglaubt hat, um den Übergang zu dem
durch die Zebnsilbigkeit geboten CD, daktylischen III. Modus in den letzten vier
Versen zu vermeiden. In der berichtigten, zweiten Auflage seiner Trouveres
et Troubadours (1910) verwahrt er sich nämlich gegen den Moduswechse l :
„Tout en admettant le principe et les regles fundamentales pose"es par
M. Beck, je ne crois pas devoir me rallier a ses idoes sur certains points
du Systeme^ tels que Valternance des modes dans une meme piece . . .". Dafs
dem aber in der Tat nicht so ist, beweist A.'s eigene Übertragung von
No. 14 (siehe Beck, Mel. d. Troub., Seite 134, 135 und 145),

Changon fe· \ rait car ta- \ lent nten est \ prist

wo Aubry ganz richtig vom III., daktylischen Modus der Strophe zum auf-
taktigen I,, trochäischen Modus der Refrainzeilen übergeht.
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74* BESPRECHUNGEN. J. B. BBCK,

Was bedeutet aber die Übertragung No. 113, wo sich ein fünfter Modus
(==zwei Silben pro Takt), ein regulärer dritter (= drei Silben pro Takt)
und gar noch ein in zwei zweite Modi (=vier Silben pro Takt) zerlegter
ablösen? Die rhythmische Gliederung des Liedes im zweiten Modus ist in
meinen Melodien d. Troub» S. 122 vorgezeichnet, der Anfang der zwei Original-
notationen aus Hs. 846 ebenda S. 22.

In dem Liede No. 139 rhythmisiert A. einen gewöhnlichen Achtsilber,
dessen glatte Lesung im auftaktigen I. (trochäischen) Modus keinem Zweifel
unterliegt, viermal nacheinander als: J | J J J | J. | J J | J, vier Takte mit
viermaligem Wechsel der rhythmischen Gliederung in einem Verse! Wo ist
da die Stetigkeit des modalen Rhythmus?

Mit den kurzen Versen weifs sich A. nicht zu helfen. Um in seinen
Übertragungen die Vierhebigkeit des Satzes zu bewerkstelligen, gegen welche
er sich theoret isch ebenfalls entschieden verwahrt, dehnt er die Silben bald
hier, bald dort, im ersten, zweiten oder dritten Takt, nach Belieben. Ich
verweise nur auf Übertragungen wie Ars. No. 3 (wo obendrein der richtige,
durch Hs. 846 bedingte Moduswechsel — vgl. Beck, Mclod. d. Troub. No 114,
Seite 126 — nicht beachtet wird), ferner No. 27. 93, 128, 132, 139, 141, 143,
144, 145, 147, 149, 150, usw.

Doch genug mit diesen Feststellungen, die sich vermehren Meisen. Auch
wo Aubry anfangs das Richtige trifft, verharrt er nicht dabei. An Fällen
wie No. 72 und 146, wo der Anfang gut, das Ende mangelhaft ist, fehlt
es nicht.

Bei aller Nachsicht für Aubry's Leistung mufs ich selbst bekennen,
dafs mein modales Interpretationsverfahren bei einem solchen mifslungenen
Versuch, die Trouvereslieder modal zu übertragen, „vollends Schiffbruch
leidet", wie H. Riemann a.a.O. schreibt. Sonderbar ist nur, dafs man mich
und meine Lehre für die von ändern begangenen Fehlübertragungen ver-
antwortlich machen zu dürfen glaubt. Man braucht mit der mittelalterlichen
Moduslehre nicht allzugründlich vertraut zu sein, um auch bei blofsem Durch-
blättern der Aubry'sehe n Umschreibungen deren Unzulänglichkeit zu erkennen.

Von den mir vorliegenden 161 Übertragungen in moderne Noten eignen
sich zur wissenschaftlichen Benutzung die Lieder No. l, 4—9, 13—26, 28—43,
45—54» 56—64, 66—70, 73—76, 78—81, 84, 85, 87—92, 94—97. 99—106,
iio—112, 114—127, 129, 131, 134, 138, 140, 142, 151—160.

Die mifsglückten Umschreibungen werden an anderer Stelle berichtigt
werden.

Derartige Faksimile - Ausgaben müfsten entschieden weniger kostspielig
ausfallen, und dies würde sich nicht nur durch den erwünschten Wegfall der
mifslungenen Übertragungen in moderne Noten, sondern auch durch die An-
wendung eines billigeren Verfahrens als das der so teuren Phototypie erzielen
lassen. Man sollte die Autotypie oder die ganz billige Zinkotypie ein-
führen; die bei letzterer wegfallenden Tonabstutungen spielen bei der Noten-
schrift keine Rolle und etwaige diesbezügliche Bemerkungen, von denen man
bei keinem Verfahren absehen kann, sind leicht in einer knappen, begleitenden
Notiz anzubringen.

Bei dem jetzigen Verfahren käme eine p r iva t im, direkt vom Photo-
graphen bestellte weifs -schwarz Reprodukt ion der Arsenalhs. (221 Blätter)
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Ll CHANSONNIER DB L*ARSENAL. 743

um die Hälfte billiger als der angekündigte Ladenpreis der vollendeten, hier
besprochenen Veröffentlichung (350 frcs.).1 Eine in Zinkotypie hergestellte
Reproduktion käme bei demselben Gewinn für den Verleger um etwa 65—
70 °/0 billiger für die Käufer zu stehen und würde der Wissenschaft denselben
Dienst leisten. Die Bibliotheken, Seminarien und Fachleute könnten dann
auch eher das zum Studium der mittelalterlichen Lyrik unentbehrliche Material
anschaffen, was bei dem unerschwinglichen Preis von Luxusausgaben fast un-
möglich ist* Wenn die mittelalterliche Musikforschung so lange hinter den
anderen Schwesterdisziplinen zurückgeblieben ist, so ist dies zum guten Teil
dem Mangel an allgemein zugänglichem paläographischem Material zuzuschreiben,
da bisher diejenigen, die sich damit befassen wollten, die überall zerstreuten
Handschriften an Ort und Stelle einzusehen genötigt waren. Der Verbreitung
der modalen Musik der mittelalterlichen Lyrik, die doch auch Aubry's Endziel
sein mufs, wäre auf die angegebene Weise besser gedient als durch Veröffent-
lichungen, wie die vorliegende.

Nachtrag. Zwei Monate nach Ablieferung vorstehender Anzeige erhalte
ich Mitteilung von dem Ableben H. Aubry's. Der Sache halber halte ich
die Besprechung seines Buches aufrecht, umsomehr als der Verleger dazu
drängte und ich mich persönlicher Polemik enthalte.

Gleichzeitig werde ich von befreundeter Seite auf einen Aufsatz auf-
merksam gemacht, den H. Dr. Ludwig (Friedrich) im Septemberheft der Zs. der
Internat. Musik-Gesellschaf t S. 379 ff. veröffentlicht hat. Anscheinend richtet
er sich gegen H. Riemann, tatsächlich verfolgt er ein besonderes Ziel, das
aus dem einzigen, durch Sperrdruck hervorgehobenen Satze erkennbar ist:
„Es blieb auch J. B. Beck und P. Aubry, bei denen beiden die Auf-
stel lung und die A u s f ü h r u n g der modalen Theorie auf meine An-
regungen zurückgeht (bei ersterem auf Grund mündlicher Mitteilungen
meinerseits Ende 1905—1908, bei letzterem indirekt auf Grund mündlicher
Mitteilungen von Herrn Beck im Spätjahr 1906 und direkt auf Grund brief-
licher Mitteilungen meinerseits im April 1907) noch unbekannt, dafs .. ."

Dieser Anspruch wiederholt in gemilderter Form einen Angriff, den
Herr Ludwig, ohne mich davon zu unterrichten, in zwei Privatbriefen (9. und
13. Juni 1910) an Herrn Jean Acher in Paris erhob, worüber dieser in der
Revue des Langues Romanes Bd. 53, S. 431 f. folgendes mitteilt: „Le compte-
rendu que j'avais publifc ici (53, p. 208 sqq.) des Melodien der Troubadours de
M. Beck provoqua une protestation de la part d'un privatdocent de musicologie
a Strasbourg, M. Ludwig (Friedrich), qni m^crivit, an rnois de join dernier,
ponr r£clamer pour lui l'honnenr d'avoir etabli le premier l'interprotation modale
des chansons des troubadours et des trouveres que M. Beck se serait ensuite

1 Im Format 13x18 cm, dessen ich mich immer bediene und womit
noch deutlich lesbare Bilder erhält, käme die pr ivate Herstellung der

photographischen Reproduktion der ganzen Hs. nur auf 88 M.
* Dafs der Absatz so teurer Publikationen zu wünschen übrig läfst, geht

schon daraus hervor, dafs der Verleger seine Lieferungen an die Zeitschrift
nach dem 4. Hefte einstellte mit der Begründung, dafs der Rezensent diese
Ausgabe in seinem, für Aniänger und Laien berechneten Buche La Musique
de* Troubadours nicht zitiert hätte. Warum dies nicht geschah, konnte
damals der Verleger nicht ahnen; heute dürfte er es verstehen.
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744 BESPRECHUNGEN. J. B. BECK,

appropriie. A ma demande de vouloir bien m'indiquer l'ouvrage oii il avait
expose Ja thtorie de l'interprotation modale, M. Ludwig rlpondit qu'il n'avalt
encore rien publie ä ce sujet, mais qu'il avait communique* oralement cette
throne ä M. Beck; qu'un livre en cours d'impression de M. Ludwig devait
saisir publique de cet incident et que la feuille contenant l'expose de
ses griefs £tait tirie depuis de longs mots. Avant de faire droit ä la roclama-
tion de M. Ludwig je crus devoir prendre quelques renseignements ä Stras-
bourg. Ils furent nettement deTavorables ä M. Ludwig. C'est ainsi p. ex. que
M. G. Gröber, que M.Ludwig pretendait avoir entretenu en temps utile de
ses pretentions ä la priori , opposa un dornen ti formel ä cette affirmation
et qu'il se doclara prfit ä certifier que M. Beck etait en possession de sä
mlthode comparative des avant Tarrivoe de M. Ludwig ä Strafsbourg. Et
comrae M. Ludwig se reiusa au surplus ä me communiquer la feuille de son
livre dont il vient d'fitre parle, on ne peut garder aucun doute sur le caractere
de ses protentions. Je n'en parle ici que pour mettre en garde contre
M. Ludwig ceux des romanistes qui peuvent avoir l'occasion de s'occuper des
trouveres et des troubadours et qui sont, par consequent, exposos ä subir des
roclamations de ce personnage. La d£couverte de M. Beck excite des convoi-
tises: c'est la seule moralite* de cette histoire."

Zu diesen Darstellungen H. Jean Acher's habe ich nur folgendes hinzu-
zufügen. Die A n r e g u n g zu meinen Forschungen über die Musik der Trou-
badours habe ich von Herrn Prof. Dr. G. Gröber erhalten, der mir das un-
gedruckte Material (mit Ausnahme gewisser Motette) und das gedruckte
(darunter auch Ludwigs Aufsätze über die mehrstimmige Musik des Mittel-
alters) nachwies. Ebenso geht die A u s f ü h r u n g auf Gröber zurück, denn
dank der unter seiner Leitung befolgten Methode gelang es mir hauptsächlich,
als erster das Problem vom Rhythmus der mittelalterlichen Lieddichtungen
zu losen.

Schon vor Ludwig's Ankunft in Strafsburg (Ende 1905) und meiner
ersten Bekanntschaft mit ihm hatte ich, von den mensuriert überlieferten
Liedern ausgehend, durch Rückwärtsfolgerung meine rhythmischen Grundsätze
aufgestellt und in einem Seminar-Vortrag mitgeteilt. Dafs kurz zuvor Ludwig
das Dasein dieser zahlreichen Liedaufzeichnungen noch nicht kannte, ergibt
sich aus seiner diesbezüglichen Erklärung: „für einstimmige französische Texte
ist der „Roman de Fauvel" meines Wissens die erste Handschrift, die sie
mensuraliter schreibt".1 Die mir damals bekannten mensuraliter notierten Lied-
texte sind durchgehend älter als der Roman de FauveJ.

Was der Anregung H. Ludwig's zuzuerkennen ist, sei hier zusammen-
gestellt. Gleich in meinem ersten Aufsatz über die modale In terpre ta t ion
der m i t t e l a l t e r l i c h e n Melodien in der Caecüia XXIV, Strafsburg, Juli
1907, S. 97 ff. habe ich bemerkt, dafs Herr Ludwig meine Aufmerksamkeit auf
die modi gelenkt hat, d. h. in L.'s Schriften und in mündlichem Verkehr habe
ich bei ihm den Hinweis auf die modi der mittelalterlichen Theoretiker er-
fahren, aus denen ich aber nur die Bestätigung meiner aus vergleichenden
Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse schöpfte. Hierbei stellte sich heraus,
dafs die sich aus meiner rhythmischen Versgl iederung ergebenden

1 Sammelbände der I. M. G. V (1904), S. 186, Zeile II v. unten.
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trochäischen, jambischen und daktylischen Takte im Grunde nichts anderes
waren als die von den Theoretikern unter dem Namen „modi" behandelten
Rhythmen.

Für die aus dem persönlichen Verkehr wechselseitig hervorgegangenen
Anregungen durfte sich Herr L. mit den Anerkennungen begnügen, die ich
ihm wiederholt auf Grund meiner Prüfungen der Melodien habe zukommen
lassen. Ich verweise nur auf den erwähnten Satz aus meinem Casa'li'a-Aufsatz,
auf das Curriculum in meiner Dissertation und auf den wiederholten Dank in
den Melodien der Troubadours. Drei Jahre lang schien L. auch davon be-
friedigt zu sein und verblieb mit mir in fortgesetzt freundlichem Verkehr.
Dafs er mich jetzt nach Jahren, unvermutet, in Privatbriefen an Dritte angreift,
ist um so befremdlicher, als Ludwig

I. im Juli 1907 die Korrekturen meines angeführten Catcilia-Aufsaizes
(wie ich aus den Druckbogen feststelle) e i g e n h ä n d i g revidierte; in diesem
Aufsatze enthülle ich Aubry's Verfahren und begründe meine Priorität; fort-
während gebrauche ich die Ausdrücke: m e i n neues modales Verfahren,
mein eigenes Übertragungsprinzip, mein modales System usw., ohne
dafs Ludwig den geringsten Anstofs daran nahm oder seinen Namen für das-
selbe in Anspruch genommen hätte. Am Schlüsse des Artikels erkläre ich:
„Fo rmu l i e r t sind sie (seil, die von mir vorgetragenen Lehrsätze) jetzt
zum ers ten Male in der Öffent l ichkei t , wodurch ich mir das Anrecht
auf die Priorität in der seit einem Jahrhundert so viel umstrittenen Frage
nach der R h y t h m i k der mi t te la l t e r l i chen Monodien redlich erworben,
nachgewiesen und endgültig gesichert habe. Suum cuique!"1 Ludwigs
Korrekturen beschränken sich auf stilistische Kleinigkeiten und bezeugen also,
dafs er damals, gegenüber einer so formellen Prioritätserklärung noch keinen
Einwand erheben zu können glaubte.

II. Herr Ludwig war Korreferent meiner Dissertation (= Melodien der
Troubadours S. l— 90), worin ich fortwährend von den umoditt handle (S. 60,
66, 69, 78, 80, 82, 88 ss.; eine vollständige Skizze meiner Methode befindet
sich S. 69—70 und 78). Das Originalmanuskript mit den Bemerkungen der
Rezensenten befindet sich ebenfalls noch in meinem Besitz. Hervorzuheben
ist, dafs Herr Ludwig in seinem Korreferat, wie ich habe feststellen lassen,
nicht den mindesten Anspruch auf irgend einen in meiner Arbeit enthaltenen
Gedanken geäufsert hat. Sein Gutachten ist in jedem Punkte anerkennend,
spricht nirgends von einer Beihilfe, die er mir geleistet hätte und hebt hervor,
dafs meine Arbeit zur musik-gcschichtlichen Erforschung einen wertvollen
Beitrag liefert. Von den modi, deren Gröber in seinem Referat gedenkt,
spricht er auffalligerweise gar nicht oder berührt diesen Punkt meiner Arbeit
nur in einigen dunkeln Worten. Das von Gröber vorgeschlagene Prädikat
Eximium diligentiae et acuminis documentum nimmt er „vollinhaltlich" an,
ohne einen Anspruch auf Priorität noch eine Beschwerde über ungenügende
Anerkennung zu erheben. Damals, wo er ein amt l i ches Gutachten über Wert
und Selbständigkeit einer unterbreiteten These abzugeben hatte, hätte er not-
wend ig einschreiten müssen, wenn er sich dazu berechtigt geglaubt hätte.
Heute, nach mehr als drei Jahren, nach dem bedauerlichen Zwischenfall Aubry,

1 Caecilia XXIV, Strafsburg i. Eis., Juli 1907, Seite 105.
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von dem L. genau unterrichtet war, nachdem fortwährend in Besprechungen
und Anzeigen von meiner modalen Interpretation gehandelt wurde, wo nur
von Aubry und mir, nie von Ludwig die Rede war, heute erhebt er für sich
sonderbarer Weise Anspruch auf Priorität!

In seinem Aufsatz bezeichnet L. jetzt einen Punkt, den ich von ihm
übernommen haben soll: „Für melismenreichere Melodien halte ich trotz
Riemanns Widerspruch (S. 582) an der von mir zuerst Sammelb. V, 1904,
S. 192 geäufserten, von J. B. Beck (vgl. Riemann a. a. O.) übernommenen An-
sicht, das reichere melismatische Auflösungen der Senkung für den II. Modus
charakteristisch sind."

Für die Beurteilung des Vorgehens L.'s ist es lehrreich, den Satz an-
zuführen, auf den er sich hier beruft (Sammelb. V, S. 192): „No. 9 hat . . .
einen Text, der ... ein gutes Beispiel für den in diesen Motetten weniger
häufigen zweiten Modus gibt, brevis longa, wobei die longa sich unermüdlich
in reichere Melismenbildungen auflöst". Wir haben hier also lediglich die
spezielle Beschreibung der Motette No. 9, mit der Feststellung, dafs sich hier
die longa in Verzierungen auflöst.

Meine Ausführungen dagegen lauten (Melodien der Troubadours S. 189):
„Finden wir z. B. nach Einsetzung der Taktikten , . ., dafs auf die Iktsi lbe
meist zwei oder mehr Noten fallen, während die Senkung nur mit einer
Note versehen ist, so deutet dies auf den ersten Modus hin; haben um-
gekehrt die Senkungssilben mehr Noten als die Ikts i lben und sind
jene zugleich Trägerinnen des normalen Worttons, so ist der zweite Modus
zu verwenden".

Auch in meinem jüngst erschienenen Buche La mitsique des Troubadours
(Paris, H. Laurens 1910) liest man S. 5$: „La decomposition d'un e"le*ment en un
groupe de notes äquivalent est parfaitement admise ... Ce sont videmment les
notes longnes qui se prttent le mieux ä ces domembrements, de sorte que . ..
la prösence d'une ligature sur le frappe indique, en principe, le premier mode,
tandis qu'on groupe de notes sur le temps faible caracte*rise plutot le deuxieme".

Und diese Lehrsätze sollen aus der oben -zitierten Beschreibung
Ludwigs „übernommen" sein? Das wird zur Kennzeichnung seiner Beweis-
methode genügen.

Hieraus und aus den oben von H. Acher angeführten Tatsachen kann
sich nun der Leser sein Urteil über diesen neuen Zwischenfall in dem Inter-
pretationsverfahren der mittelalterlichen Melodien leicht bilden.

J. B. BECK.

Libro· de Caballeriae Frimera Parte. Ciclo arturico. Ciolo o&ro-
lingio. 556 Seiten. Segunda Parte. Ciolo de los Palmerinee.
Extravagantes. Glosario. Variantes, Correcciones. Indices.
733 Seiten. Por Adolfo Bonilla y San Martin. Madrid, Bailly-Baillere

Hijos. 1907. 1908. gr. 8°. (Nueia Biblioteca de Autor es Espanoles.
Bd. 6 und II.)

Als Gayangos im Jahre 1857 einen Band spanischer Ritterdichtungen
für die Ribadeneyra'schc Biblioteca de autores espaHoles veröffentlichte, der
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die vier ersten Bacher des Amadis und Las Sergios del muy esforgad·
Cavallero Esplandian urafafst, mochte mancher gehofft haben, dais weitere
Neudrucke solcher Libros de CabaÜerias, die ja zu den größten Seltenheiten
gehören, folgen würden. Das lange bibliographische Verzeichnis von spanischen
Ritterdichtungen, das Gayangos seiner Ausgabe beigegeben hatte, zeigte wie
reichhaltig diese Art von Literatur war. Allein abgesehen von einzelnen
kleineren Veröffentlichungen wie z. B. die des Cawattero Cifar und der Ge-
schichte von Oliveros de Castüla y Artus d9 Atgarbt, ist nichts Erhebliches
seitdem auf diesem Gebiete in unserer Zeit gedruckt worden. Und doch
boten diese Libros de Caballerias ein nicht gewöhnliches Interesse, einmal
wegen ihres Zusammenhanges mit der Ritterdichtung anderer Lander, vor-
nehmlich Frankreichs und dann wegen ihres Einflusses auf die spanische und
ausländische Literatur, sowie wegen ihres Platzes in der Entwicklungsgeschichte
der Romandichtung und endlich weil einzelne Ritterromane, so z. B. der
Palmerin de Inglaterra, auf selbständigen Wert als Romandichtung Anspruch
erheben können. Es ist daher zu begrüfsen, dafs A. Bonil la mit der obigen
zweibändigen Sammlung eine ausgiebige Auswahl weiterer Ritterdichtungen
den Lesern zugänglich machte. Sie enthält nachstehende Romane:

Band I:
1. El Bai ardo del Sabio Merlin S. 1-162. ^
2. La Demanda del Sancto Grial

S. 163—338.
3. Libro del esfo^ado caballero Don

Tristan de Leonis S. 339—487.
4. Cronica de los muy notables Ca-

valleros Tablante de Ricamonte
y de Jofre Hijo del Conde Don
Ason S. 458—499.

5. Cuento del Enperador Carlos
Magnes e de la Enperatris
Sevilla S. 503—533.

Nach der Ausgabe Sevilla 1535.

Nach der Ausgabe Sevilla Cromberger
1528.

Nach der Ausgabe Estella Abrian de
Anvers 1564.

Nach der Hsch. h-j-13
Bibliothek.

der Escorial··

Band II:
6. Palmerin de Inglaterra S. 1—374.
7. La Destruccion de Jerusalem

(richtiger: La Ystoria del noble
VespasianoEmperador de Koma
etc.) S. 379—401.

8. Roberto el Diablo compuesta por
Juan de la Puente S. 405—421.

9. Historia del ... Cavallero Cla-
mades, hijo de Marcaditas . . .
y de la linda Clarmonda etc.
s. 423—442.

10. Oliveros de Castilla y Artus Dal-
garbe 8.443—523.

11. Hyst. del Rey Canamor y del In-
fante Turain su hijo S. 572—574.

Nach dem Drucke 1547/48.

Nach dem Drucke Barcelona 1683.

Nach dem Drucke Burgos Phelipe de
Junta 1562.

Nach der Ausgabe Burgos 1499.

Nach der Ausgabe Burgos Phelipe de
Junta 1562.
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12. Hist. del.. . cavallero Conde Par- Nach der Ausgabe Burgos Juan de
tinuples S. 576—615. Junta 1547.

Mit dem Neudruck dieser 12 Ritterdichtangen, unter denen einige äußerst
selten sind, hat sich der Herausgeber ohne Zweifel sehr verdient gemacht und
wir wollen ihm für alle Fälle dankbar sein, wenn sie vielleicht auch nicht
den strengen Anforderungen, die wir an die Neuausgaben alter Literaturwerke
zu stellen gewohnt sind, ganz entsprechen; denn Bonilla hat in den meisten
Fällen statt der ersten Drucke oder Handschriften jüngere Drucke kopiert und,
ob mit Sorgfalt, kann ich im Augenblick nicht sagen, weil mir gerade seine
Ausgaben nicht vorliegen. Er hätte aber zugrunde legen müssen für No. i:
die Ausgabe Burgos 1498 (Gayangos p. LXIII) umsomehr als die späteren
Ausgaben (1515 und 1535) Zusätze und wahrscheinlich auch Änderungen ent-
hielten; für No. 2 die Ausgabe Toledo 1515; für No. 3 die Ausgabe Valla-
dolid 1501; für No. 4: die Ausg. Toledo 1513; für No. 8 die Ausg. Burgos
1509 (Cat. Salvall, S. 95); für No. 9 die Ausg. Burgos 1521 (Gayangos p. 78
und Salvä II. S. 47); für No. II die Ausg. Sevilla, Cromberger 1528 (Gayangos
pref. 78); endlich für No. 12 die Ausgabe Alcala de Henares 1513. Dann
erschienen zwischen diesen ältesten Ausgaben und den von Bonilla benutzten
in der Regel noch mehrere Ausgaben, die er gleichfalls unberücksichtigt liefs.
Dafs es aber nicht gleichgültig ist, welche Ausgaben man einem Neudrucke
zugrunde legt, ist selbstverständlich. Oft enthalten jüngere Ausgaben Änderungen,
Entstellungen, Nachlässigkeiten oder Mißverständnisse. Wie beträchtlich die
Varianten mitunter sein können, hat Bonilla selbst gezeigt, indem er Varianten
zwischen seinem Palmerin-Druck, der nach einer Abschrift der span. Original-
ausgabe von 1547/48 gefertigt worden war, und einem Exemplar der alten
Ausgabe im Besitze von Menendez y Pelayo auf den letzten Seiten des
II. Bandes zusammenstellte, wozu 17 Seiten kleinen Doppelkolumnendrucks
nötig waren. Ich habe Gelegenheit gehabt für No. II (Canamor y Turian)
zwar nicht den ältesten, aber einen 16 Jahre älteren Druck als den welchen
Bonilla benützte, den in der Hof- und Staatsbibliothek zu München befind-
lichen von 1546 (P. O. hisp 4° 47) einzusehen und stelle fest, dafs die Ab-
weichungen zwischen letzterem und dem Neudruck viele Seiten füllen würden,
obwohl der ganze Roman in der Ausgabe von 1546 nur 56 Blätter klein 4°
(bei Bonilla nur 47 Seiten) umfafst. Die Varianten sind allerdings vorwiegend
orthographischer Art oder betreffen Kleinigkeiten. So schreibt die ältere
Ausgabe z. B. agora (für abora), ouo, ouieron, auer (für huuo, hunieron, hauer),
fazer, fecho, fiziese fuyendo, folgar, fidalgo (st. hazer hecho hiziese huyendo
holgar hidalgo) hierma (st. yerma) usw. und gibt hierin offenbar eine noch
ältere Ausgabe wieder. Im 26. Kapitel hat die alte Ausgabe z. B. daado
Hcencia (st. dado licencia), que eftaua ay primero (st. que estaua cl primero),
para la villa (st. para su villa), Muy virtuofo fefior (st. Virtuoso senor).

Über die Gründe, die Bonilla zur Auswahl gerade der von ihm ab-
gedruckten Romane veranlafsten, sowie über ihre Quellen, Drucke, Nach-
ahmungen und andere Dinge will ich mich vorerst nicht äufsern, weil Bonilla
einen dritten Band verspricht, in welchem er ein ausführliches „Estudio historico-
critico acerca de los libros espafioles de Caballerias", eine Bibliographie dieser
Bücher „hasta el hafio i6i5tt und verschiedene „Apendices" bringen will,
wobei er sich ohne Zweifel ausführlich über alle einschlägigen Fragen verbreiten
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wird. Bis zum Erscheinen dieses Bandes, dem ich mit gröfster Spannung
entgegensehe, sei der Leser auf den I. Bd. der Nueva B&lioteca dt Autorf s
espanoles verwiesen, auf die Origines de la Novela, worin der Herausgeber
der ganzen Sammlung, der grofse Forscher M e n e n d e z y Pelayo sich in
lichtvoller Weise über die Libros de Caballerias im allgemeinen und auch
über die äuisert, welche Bonilla durch seinen Neudruck jetzt zugänglich
gemacht bat. Wir dürfen wohl die Erwartung aussprechen, dafs Bonilla in
seinem III. Bande sich nicht nur über die Beziehungen der spanischen Ritter-
bücher zu der franzosischen Literatur — und von besonderem Interesse sind
hier Merlin, Clamades, Graal und Tristan — verbreiten wird, sondern auch,
im bibliographischen Teil, eine Zusammenstellung der Übersetzungen der
Libros de Caballerias in andere Sprachen bringt und damit eine Lücke aus-
füllt, die Gayangos gelassen hatte.

Bonilla hat dem . Bande (S. 619—638) ein Glosario seltener oder
veralteter Wörter beigegeben, welches dankenswert ist. Manche Wörter freilich
waren entbehrlich, weil sie sich in jedem Wörterbuch angegeben finden. Bei
anderen wäre ein Hinweis auf das Italienische oder Französische, wo die betr.
Wörter meist noch im Gebrauch sind, angezeigt gewesen. So z. B. bei
Ad ob a r (= preparar, arreglar) italienisch: addobbare; Atender (= aguardar)
iranzösisch: attendre, italienisch: attendere; Auenir (= acontecer), italienisch:
avvenire, französisch: avenir; Bar ata (= engafio), italienisch: barattare (in-
gannare), baratteria (inganno), französisch: baraterie (= Unterschleife der
Schiffer); C a u a (== iosoj, itali enisch: cava (= fossa); Coragoso, italienisch:
Coraggioso, französisch: courageux; Fusta (= embarcacion de vela con nno
o dos palos), italienisch: fusta (spede di nauilio da remo poco minore della
galea usato da' corsari, Crusca), häufig in den italienischen Lustspielen des
16. und 17. Jahrhunderts; Laido (= feo), italienisch: Iaido (= brutto); Mez-
quino (= desgracia, jetzt avaro), italienisch: meschino, französisch: mesquin
in beiden Bedeutungen; Toste (= pronto), italienisch: tosto; Vnlto (= rostro),
italienisch: volto.

Aufserdem enthält der I. Bd. einen nlndice alfab£ticott der in den
12 Romanen vorkommenden Eigennamen. — Durch facsimilierte Wiedergabe
der Titel der Originalausgaben, Oliveros y Artus durch Wiedergabe der zahl-
reichen interessanten Holzschnitte der alten Ausgabe — die leider in jüngeren
Drucken so z. B. in dem zu Burgos 1554 fehlen — erhielten die Neudrucke
einen hübschen Schmuck. A L

Berichtigungen.
S. 77 ii. Zeile von unten: ... statt . . . f'f3.
S. 136 S.Zeile von unten: amande statt arrurnde.
S. 149 Z. 14: hurafio statt huräno.
S. 155 Z. 18: prov. statt it.
S. 203 Titel: emiliane statt emillane.
S. 386 Anm. 2 vuol dire . . . dfceva.
S. 386 Text Z. 7 von unten: uno . . . "bweraggio . .. besti* e ehe .
S. 387 Z. ii: per ü Isuflno.
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